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WasSerstoff. D ie  vom Scbwefelsilber heiss. 'abfiltrirte L0sung bringt man 

~ammt dem Waschwasser zur Trockne, erhitzt den Rtiekstand mit 25 bis 

,~Occ ve/~d~nnter Schwefels~ure (1 : 30) zum beginnenden Sieden, l~sst 

dann 1 6 -  ~0 Standen stehen, bringt  die ausgesehiedene Harns~nre unter 

Zuht~lfenuhme des Fil trats  auf's F i l t e r  uad w~tseht 2 - - 3  mal mit ver- 

dannter  SehwefeMture nach~ 3lehr als 50 cc,dt~rfen Filtr~/t, und Wasch- 

Wasser zusammen nieht betragen. Aus dieser Flt~ssigkeit f~llt man die 

Xanthinbasen naeh Zusatz yon Ammoniak neuerlieh mit Silbernitrat,  

bringt den Niedersehlag a u f  ein ehlorfreies Fi l ter ,  w~seht- aus, his die 
ablgufende,Flassigkeit  weder Chlor- noeh Silberrea,etion aufweist, troeknet, 

veraseht, 15st den Raekstand unter gelindem Erw~rmen. in Salpeter- 

s/ture und bestimmt den Silbergehalt dutch Titriren mit RhodanlSsung. 

Da der Gehalt des Hams an den einzelnen Xanthinbasen nieht bekannt 

ist. so legt S a l k o w s k i  d e r  Bereehnung eine Durehsehnittsformel der 

~ilberverbindungen yon Adenin, Ouaniu. Xanthim Hypoxanthin. Para-  

xanthin. Heteroxanthin nnd Carnin zu Grunde. wonaeh 1 g Silber 0 ,73819 

Xantbinbasen, beziehentlieh 0,277 g Xanthinbasenstiekstoff, entsprielit. Die 

direete Bestimmung des Stiekstoffs im Silberniedersehlag ist zu ver- 

meiden, weil sieh derselbe dutch Auswasehen nieht vSllig yon Ammo- 

niak befreien lasst. 

Nachweis des Harn indieans .  Statt  Hypoehlorit verwendet A m a n n  ~) 

zur Oxydation des Indoxyls Natriumpersulfat (5 cc der 10pr0eentigen 

LSsung auf 20 cc mit Sehwefels~ure anges~tuerten tI'arn). Persulfat f~llt 

Eiweiss nieht:  mit Skatol gibt es dieselben rothen und violetten F~r-  

bungen wie andere Oxydationsmittel. 
I Ieber  aen 31aehweis des I l rob i l ins  im t Iarn .  Dureh sorgf~iltige 

Versuehe hat S a i l  l e t  2~ naehgewiesen, dass eben entleerter Ham kein 

Urobilin. so~dern nut dessert Cbromogen enth~lt, welches jedoeh durch 

Sonnenlieht bereits in wenigen Minuten, dutch zerstreutes Tageslieht in 

einigen Stunden in Urobilin t~bergeftihrt wird. Essig~ther nimmt aus 

mit Essigs~iure anges~tuertem H a m  bei kt~nstlieher Beleuebtung das Uro- 

bilinogen auf und gibt es beim Sehtitte!n mit Wasser nieht ab, wohl 

aber das daraus d u t c h  Beliehtung oder, auf Salpetgrs~urezusatz ent- 

stehende Urobilin, Dieses Verhalten lasst sieh zur Isolirung und an- 

nShernden Bestimmung des Urobi l ins  ausnUtzen, indem man im Essig- 

1) Repert. d. Pharm. 1897, S. 437. 
2) Revue de m@d. 1897, No. 2. 
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~therauszug in angegebener Weise das Chromogen in Urobilin iiberfilhrt 
und dieses spectrophotometrisch untersucht. Die Trennung des Urobilins 
yon normalem Harnfarbstoff, (Urochrom) gelingt nach W. K r a m m  1) 
durch S~ttigen des Harris (20 Theile) mit Kochsalz, Natriumsulfat, oder am 
besten mit Ammonsulfat und Schiitteln mit Acidum carbolicum liquef. 
(1 Theil), wobei s~tmmtliche Farbstoffe in die Phenolschicht iibergehen. 
Wird der Phenolauszug mit Aether (etwa dem gleichen Volumen) und mit 
Wasser geschiittelL so nimmt dieses den normalen Harnfarbstoff mit 
gelber Farbe auf, wiihrend Urobilin und etwa vorhandenes Hiimatopor- 
phyrin zuriiekbleiben und durch Spectralverhalten und Reactionen nach- 
gewiesen werden kSnnen. 

Bei diesem Anlass sei uuf die einschliigige zusammenfassende und 
auf gewissenhafter ~achpriifung beruhende Darstellung H. H up p e r  t ' s  
in der eben erschienenen neaen Auflage der Harnanalyse yon ~ e u b a u e r  
und V o g e l  ~) hingewiesen. 

Nachwei s  yon  Blut  in thierischen ]?liissigkeiten. Nach Z. D o n o-  
g ~ n y  ~) l~sst sich der Blutnachweis durch Ueberfiihrung des Blutfarb- 
stoffs in Hiimochromogen besonders empfindlich gestalten. Bei Priifung 
yon Harn versetzt man 10 cc ~ i t  1 c c  Sehwefelammonium und 1 c c  Pyridin ; 
die Fltissigkeit nimmt bei Anwesenheit yon Blut sofort orungerothe 
F~rbung an und zeigt den ersten Hiimochrom0genstreifen. Die Probe 
ist empfindlieher als jene yon H e l l e r  und etwa eben so fein als jene 
"con W o l f f ~ ) .  Koth und Erbrochenes wird in 20proeentiger ~Natron- 
lauge gel(ist, mit Pyridin, eventuell noch mit Schwefelammonium versetzt. 
Auftreten rSthlicher Fi~rbung weist auf Blut hint doch kann die spec- 
troskopisehe Untersuchung positiv ausfallen, auch wo keine Farbeni~nde- 
rung merklich war. 

Best immung des 0xyh~moglobins. Das F 1 e i s c h 1 :sehe Hiimo- 
meter ~) hat sich trotz seiner geringen Genauigkeit allgemein einge- 

1) Deutsche raed. Woehenschr. 22, 25 u. 42. 
~) Wiesbaden, C. W. K r e i d e l ' s  Verlag 1898. 
3) Archly f. puthol. Anatomie yon R. Vi rchow 148, 234. 
4) 30--60 c c  Harn werden mit 3--6 c c  einer 3 procentigen ZinkacetatlSsung 

eine Viertelstunde lang erwarmt. Die ammoniakalische LSsung des Nieder- 
schlags gibt noch bei einem tI~h~'o~lobingehalt des Harns yon 1:8000 das 
typische Spectrum. 

5) Diese Zeitschrift 26, 126 (1897). 


